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Zähne – ich bin ein bisschen Zahn-traumatisiert! Bestimmt könnte ich 28 furchtbare Geschichten 

über Zähne schreiben und morgen steht der nächste Zahnarzttermin an – wobei es zur einer sehr 

lieben Zahnärztin geht hier im Dorf. Aber es geht auch wieder um den Zahnersatz, den ich schon 

lange habe. Irgendetwas stimmt nicht an der Brücke. Hoffentlich kriegt sie das wieder hin, bzw. der 

Zahntechniker. 

Vor bald 30 Jahren – mein Gott, wie lange das schon wieder her ist – wurde ich nach einer 

Blinddarm-Not-OP – meine SchülerInnen riefen den Rettungswagen, als ich vor der Klasse in die Knie 

ging – sehr krank. Mich wunderte das gar nicht, ist doch meine Mutter an einer missglückten 

Blinddarm- OP verstorben. Ich sehe Freud winken.  

Auf jeden Fall nahm ich mir komische Bakterien mit nach Hause – hustete nur noch, aus Ohr und 

Nase schnupfte es eitrig. Haus- und Ohrenarzt waren täglich im Einsatz, nichts half.  

Ich wurde zu Zahnarzt geschickt, der vorsichtshalber drei Schneidezähne zog. Zu den Schmerzen kam 

die Trauer um die verlorenen Zähne, für die es auch gleich einen Ersatz gab.  

Bloß, alle Vereiterungen in meinem Kopf gingen nicht weg. Waren wohl doch nicht meine schönen 

Zähne gewesen. 

Also Nasen- und Stirnhöhlen-OP. Mein 40. Geburtstag im Krankenhaus. 

Zähne weg! Kopf gelöchert – gefenstert sagt man – bis ins Siebbein! 

Ich war noch immer krank und mein Arzt schüttelte immer bedenklicher den Kopf.  

Und dann endlich ließen sich die Bakterien im Labor züchten – Krankenhausbakterien, gegen die es 

genau zwei Antibiotika gab. Eines per Infusion, das man nur stationär geben durfte und eines, das 

man eigentlich schon aus dem Verkehr gezogen hatte. 

Ich bekam die Tabletten. 10 Tage später ging es aufwärts. Seitdem bin ich sehr misstrauisch, wenn 

ich ins Krankenhaus muss und wenn ich die Briefe mit den Zahnarzt-Rechnungen öffne. 

 

(Karola) 


